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Seit der Bundesrat am 16. März 2020 die ausserordentli-
che Lage erklärt hat, dominieren krisenbedingte Notmass-

nahmen die Schweizer Wirtschafts- und Finanzpolitik. Überall 
dort, wo das Covid-19-Virus bleibenden Schaden anrichten 
könnte, stützt der Bund die Betroffenen auf der Basis von Not-
verordnungen, um die Unternehmen über den Shutdown hin-
weg zu retten. Solche Überbrückungsmassnahmen allein kön-
nen die Schweizer Wirtschaft aber nicht nachhaltig 
stabilisieren und beleben. Nebst den kurzfristigen Finanzhil-
fen braucht es eine langfristige Strategie für die Zeit nach der 
unmittelbaren Krise. 

Ein wichtiger Pfeiler muss die regulatorische Entlastung der Un-
ternehmen sein. Gemäss dem Bürokratiemonitor des Staatsse-
kretariats für Wirtschaft (Seco) erachten 67 Prozent der Firmen 
in der Schweiz die administrative Belastung als zu hoch und 
stellen eine Zunahme von bürokratischen Hürden im unterneh-
merischen Alltag fest. In den Untersuchungen der Weltbank 
ist die Schweiz bezüglich «Ease of doing business», eine aus 
30 Teilindikatoren zusammengesetzte Messgrösse, seit 2007 
von Platz 15 auf Platz 38 abgerutscht.
 
Im Finanzbereich ist die administrative Belastung durch Regu-
lierung besonders ausgeprägt. Gemäss einer Untersuchung 
der NZZ zählt das für internationale Banken massgebende Re-
gelwerk des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht inzwi-
schen über 2 Millionen Wörter auf rund 5’000 Seiten. In der 
Schweiz setzen die Behörden dieses monumentale Regelwerk 
unnötigerweise auch für kleinere und nur national tätige Ban-
ken um, obwohl der Basler Ausschuss eine flächendeckende 
Anwendung auf alle Banken gar nicht verlangt. Für kleinere 
und mittlere Retailbanken bedeutet dies eine enorme zusätzli-
che Belastung in einem ohnehin schwierigen Marktumfeld. Die 
Kantonalbanken setzen sich angesichts dessen für eine ver-
hältnismässige Regulierung ohne unnötigen regulatorischen 
Aufwand und ohne «Swiss finish» ein.

Es fehlt die Verbindlichkeit 
Die Alarmglocken hätten lange vor der Corona-Pandemie läu-
ten sollen – doch scheint in der Schweiz auch der «Ease of do-
ing administration» beliebt zu sein. Zwar haben sich viele Ver-
waltungsstellen dem Bürokratieabbau verschrieben und dabei 
auch einiges erreicht. Regulierungsfolgenabschätzungen sind 
inzwischen Standard (oder zumindest die Regel) geworden, 
die Wirtschaftszweige werden im KMU-Forum eingebunden, 
die administrative Belastung wird überwacht. 

Allein, was fehlt, ist die nötige Verbindlichkeit der Instrumente 
und eine unabhängige Überprüfung ihrer Anwendung. Das 
Parlament und die Verwaltung sind in der Pflicht. Die Verwal-
tung muss zwar Bericht erstatten, sie ist aber, wie das Parla-
ment auch, nicht gezwungen, die administrative Belastung ef-
fektiv zu vermindern oder zumindest nicht zu vergrössern. Die 
Verwaltung ist gehalten, Regulierungsfolgenabschätzungen 
durchzuführen, aber die Methodik dieser Untersuchungen und 
deren Ergebnisse werden von keiner verwaltungsexternen 
Stelle überprüft. Während Jahren hat sich der Bundesrat ge-
wehrt, im Kampf gegen die Überregulierung der Wirtschaft ei-
nen Gang höher zu schalten. Infolgedessen hat er zahlreiche 
Vorstösse aus dem Parlament abgewehrt oder auf die lange 
Bank geschoben.

Unabhängige Überprüfung nötig
Mit der Annahme der Motionen Vogler (15.3400) und der 
FDP-Fraktion (15.3445) hat sich das Parlament bereits 2016 
für eine unabhängige Prüfstelle ausgesprochen, welche die 
Schätzungen der Verwaltung unter Einbezug von Experten 
überprüft und validiert. Zur Durchsetzung einer unabhängigen 
Prüfstelle hat die Wirtschaftskommission des Ständerats eine 
eigene parlamentarische Initiative eingereicht (19.402). Die 
Kantonalbanken unterstützen solche institutionellen Mechanis-
men zur präventiven Eindämmung unverhältnismässiger und 
unnötiger Regulierung. Eine unabhängige Prüfstelle ergänzt 
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https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153400
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153445
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190402


15

die bestehenden Instrumente und optimiert deren Wirkung, in-
dem sie die vorgenommenen Schätzungen der Fachämter 
neutral evaluiert und versachlicht. Ein sinnvolles Korrektiv, das 
die Gewaltenteilung nicht schwächt und keinen unnötigen ad-
ministrativen Aufwand verursacht, ist also zu begrüssen.

Die Kommissionsinitiative für eine unabhängige Prüfstelle ist 
zwischenzeitlich zu Gunsten folgender Motionen sistiert wor-
den: Die bereits überwiesene Motion Sollberger (16.3388) 
verlangt ein Entlastungsgesetz, in welchem die verschiedenen 
Instrumente zur administrativen Entlastung verankert werden. 
Und die angenommene Motion der FDP-Liberalen Fraktion 
(16.3360) verlangt, eine Regulierungsbremse analog zur 
Schuldenbremse einzuführen. Noch hängig ist die Einführung 
eines Verordnungsvetos. 

Der Druck ist schliesslich so hoch geworden, dass der Bundes-
rat Ende April 2020 reagiert hat: Mitten im Corona-Lockdown 
und weitgehend unbemerkt hat er die Eckpfeiler eines neuen 
Entlastungsgesetzes verabschiedet. Man kann sie als ein halb 
leeres oder ein halb volles Glas sehen – voll ist es jedenfalls 
nicht. In das neue Gesetz Eingang finden sollen bereits ange-
wandte oder auf Verordnungsstufe verankerte Instrumente: die 
Pflicht, neue Regulierungen konsequent abzuschätzen, ein Mo-
nitoring zu entwickeln, Sector Studies zu Entlastungspotenzia-
len bei bestehenden Regulierungen durchzuführen, regelmä-
ssig Bericht zu erstatten oder die Verwaltung zur Prüfung von 
Vereinfachungsmechanismen anzuhalten. 

Zu den stärker verpflichtenden Massnahmen äussert sich der 
Bundesrat skeptisch – oder auch gar nicht. Eine unabhängige 
Prüfstelle für Regulierungsfolgenabschätzungen, mit der an-
dere Länder gute Erfahrungen gemacht haben, erwähnt er in 
den Eckwerten zum Entlastungsgesetz nicht. Statt auf starre Re-
geln will der Bundesrat auf transparente Regulierungsprozesse 
setzen. Transparenz ist aber genau das, was eine unabhän-
gige Prüfstelle herstellen kann. Auf der Basis ihrer Überprü-
fung lässt sich beurteilen, ob die Annahmen einer Regulie-

rungsfolgeabschätzung und deren Ergebnisse plausibel sind. 
Vorbehalte hat der Bundesrat auch gegenüber der vom Parla-
ment geforderten Regulierungsbremse, die es auf kantonaler 
Ebene in verschiedenen Variationen bereits gibt. Die staatspo-
litischen und volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines sol-
chen Instruments seien in der Vernehmlassung «offen und 
transparent» zu diskutieren. Die Motion der FDP-Fraktion ver-
langt, dass ein qualifiziertes Mehr in beiden Räten nötig ist, 
wenn eine Vorlage zu höheren Regulierungskosten für mehr 
als 10'000 Unternehmen führt oder die Kosten über einer 
noch zu definierenden Schwelle liegen. 

Bürokratieabbau als Beitrag zur Stärkung der 
Wirtschaft
Wegen des verlangten Quorums in den Räten ist für die Regu-
lierungsbremse eine Verfassungsänderung nötig. Chancen an 
der Urne hätte die Vorlage. 2001 haben 85 Prozent des 
Stimmvolks der Einführung einer Schuldenbremse zugestimmt 
– und damit auch einem demokratischen Verfahren, das über 
das einfache Mehrheitsprinzip hinausgeht. 

Schwieriger umzusetzen dürfte der in der Motion umschrie-
bene Anwendungsbereich der Regulierungsbremse sein. In 
der Schweiz gibt es über 600'000 Unternehmen. Zudem ist 
die Schätzung der Regulierungskosten weder eine einfache 
noch eine unpolitische Angelegenheit, wie die Debatte um die 
unabhängige Prüfstelle zeigt. Umso mehr ist so eine Stelle not-
wendig. 

Es macht den Anschein, als verpasst der Bundesrat erneut die 
Möglichkeit, eine unabhängige Prüfstelle zu schaffen. Das 
wäre nicht nur falsch, sondern auch nicht im Sinne des Parla-
ments. Dieses hat, knapp vor dem pandemiebedingten Shut-
down, mit der Überweisung der Motion Germann (19.3043) 
ein umfassendes Revitalisierungspaket für die Schweizer Wirt-
schaft gefordert. Ein verpflichtendes Entlastungsgesetz mit ei-
ner unabhängigen Prüfstelle gehört auf jeden Fall dazu. 
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